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1 WIE DU MANIPULATION ERKENNST
Es ist sehr leicht, Behauptungen aufzustellen. Oft wird in Diskussionen
von „Experten“ so verfahren: Sie stellen eine Reihe von Behauptungen
auf und erklären diese für wahr. Wenn es nun dem Skeptiker gelingt, eine
Behauptung zu entkräften, so wird diese Behauptung durch weitere Behauptungen „gestützt“. Wie bei einer Hydra, für jede widerlegte Behauptung tauchen zwei neue auf. Und wann immer es dem Skeptiker nicht
gelingt, eine Behauptung zu widerlegen, erklärt sich der Theologe zum
Sieger. Dabei sind viele der Behauptungen prinzipiell nicht widerlegbar,
z.B. weil Fakten, die die Behauptung schwächen, durch weitere Behauptungen „wegerklärt“ werden.
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Nachdem genügend nicht widerlegte Behauptungen übrig sind, hat der
Theologe beim unbefangenen Beobachter den Eindruck erweckt, er
hätte die Debatte gewonnen und müsse daher „irgendwie“ recht haben.
Gleichzeitig wird durch dieses Verfahren die Last immer mehr und mehr
auf den Skeptiker verlagert. Für jede Behauptung des Skeptikers werden
nämlich sofort Beweise eingefordert – und wenn man diese auch für die
trivialsten Dinge verlangt, so wird der Skeptiker sich in unendlichen Regressen verfangen, es entsteht der Eindruck, dass der Skeptiker seinerseits seine Behauptungen nicht begründen kann. Es wird also versucht,
den Skeptizismus zu „überbieten“ durch Ultra-Skeptizismus, und so wird
die Position des Skeptikers untergraben –, denn Skeptiker reagieren darauf, wenn man ihnen unterstellt, dass sie ihre Behauptungen nicht begründen können. Das setzt sie emotional und rational unter Druck.
Angriff, so wissen die Theologen, ist die beste Verteidigung. Wenn man
solche Taktiken entdeckt, ist es besser, die Debatte abzubrechen.
Aus meiner Lebenserfahrung weiss ich:
Lass Dich nie in eine Rechtfertigungs- und Verteidigungs-Position drängen.
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Die satanischen Zentralisten – früher auch Linke, Sozialisten und Kommunisten genannt – haben mit ihrem Neu-Sprech recht erfolgreich viele
Begriffe einfach umdefiniert!

Beispiele sind:
Angriffs-Armee wurde in Verteidigungs-Armee umbenannt.
Die Verbrechen der „Nazional-Sozialisten-Deutschen-Arbeiter-Partei“
werden durch Weglassen der Begriffe „Sozialisten und Arbeiter-Partei“
einfach den System-Kritikern angelastet, indem sie alle System-Kritiker
pauschal mit „Nazi“ bezeichnen. Die „faschistischen Zentralisten“ – früher auch Linke, Sozialisten und Kommunisten genannt – bezeichnen sich
selber als „Anti-Faschisten“.
Die sogenannte „Mafia“ erpresste „Schutzgelder“, um an Geld zu kommen. Dafür werden sie von den Herrschenden mit dem Gewalten-Monopol verfolgt und mit strengen Strafen belegt.
Auf der anderen Seite wird Diebstahl der herrschenden Zentralisten an
den Be-Herrschten einfach zu „Steuern“ umdefiniert und somit als legal
erklärt.
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Die „Mafia“ musste ihre Gegner ermorden und die Leichen im Meer versenken. Auch solche Verbrechen werden von den Herrschenden mit dem
Gewalten-Monopol verfolgt und mit strengen Strafen belegt.
Auf der anderen Seite können die Herrschenden mit dem Gewalten-Monopol ihre Gegner vor ein „ordentliches“ Gericht zitieren, sie in Gefängnissen und psychiatrischen Kliniken „entsorgen“, und das wird einfach
zur „Staatsräson“ umdefiniert. Die Aufzählung wäre noch sehr lang…

Wenn „Experten“ und „Wissenschaftler“ erklären, sie hätten „neues Wissen“ zu vermitteln, dann werde ich vorsichtig. Bisher habe ich nur feststellen können, dass es „altes Wissen“ in neuer Verpackung ist. Sie
erfinden einfach immer neue Namen und Bezeichnungen oder schiere
Behauptungen und unbewiesene Theorien, aber kein neues Wissen.

WIE DU MANIPULATION ERKENNST

7

Es geht kein Wissen je verloren. Das Gedächtnis ist nicht im Gehirn. Das
Gedächtnis ist im Universum, im „Meer aller Möglichkeiten“, für ewig gespeichert. Es gibt nichts „Neues“ im Universum. Auch kein „neues Wissen“. Das ganze Wissen war immer schon im Meer aller Möglichkeiten
vorhanden – und wird es immer sein. Wir können Wissen nur „neu“ entdecken, aber nicht „neu“ erfinden. Ich erkläre seit Jahren, dass es nur
„altes“ Wissen gibt, das „neu“ entdeckt und „neu“ verstanden werden
kann.
Wer immer mit Vollgas durchs Leben rast, übersieht so vieles, das eigentlich offensichtlich ist, mit etwas mehr Zeit für Ruhe... Und immer nur
„neues“ Wissen aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen... Wir sollten auch Zeit investieren, um dieses Wissen zu verstehen. Das ist wie
beim Karatedo üben. Zuerst eine Technik und Kata verstehen, bevor wir
schon die nächste Technik und Kata üben wollen. Sonst wird es ein Abspulen, ohne zu verstehen. Eine Phonographen-Technik und Phonographen-Kata. Besser nur wenige Techniken und Kata tief verstehen, als 20
Phonographen-Techniken auswendig zu kennen.
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Matrix-Wissen kannst Du jeden Tag neues erzählen. Natur-Wissen gibt es
kein neues. Wir können das immer schon existierende Natur-Wissen nur
„neu“ erfahren und verstehen. Wir können auch „das Leben“ nicht neu
erfinden. Wir können „das Leben“ nur „neu“ verstehen. Wobei auch
beim „neu“ verstehen, es ja kein „neues“ Verstehen ist, sondern nur
„neue“ Bereiche, die wir erleben, die aber immer schon existieren. So
verstanden, sind auch die „neuen“ Bereiche nicht neu. Wenn wir das
erste Mal in eine „neue“ Gegend fahren, ist diese Gegend nur für uns
„neu“. Die Gegend selber ist aber nicht neu. Nur unsere Erfahrung ist
neu. Die „neue“ Gegend ist wie der „neue“ Bereich nicht wirklich neu.
Wenn Du die Erklärungen der „Experten“ genau studierst, wirst Du bemerken, dass Viele einfach nur neue Begriffe und neue Wortschöpfungen
erklären, um „ihr neues Wissen“ zu verkaufen.
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In Wirklichkeit sind nur die Begriffe neu, aber der Inhalt ist „altes Wissen“
in neuer Verpackung.
So gibt es „Wissenschaftler“ und „Experten“, die definieren auch das
„Universum“ neu in „Universen“, „Multi-Versum“, „Ewigkeiten“, „Unendlichkeiten“ und andere unsinnige Unterteilungen.
Alle diese Definitionen sind auch alles nur Matrix-Irr-Lehren oder Spekulationen.
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Zirkelschluss
Ein Zirkelschluss, Zirkelbeweis, logischer Zirkel, Kreisschluss oder auch
Hysteron-Proteron, wörtlich etwa „das Spätere ist das Frühere“, ist ein
Beweisfehler, bei dem die Voraussetzungen das zu Beweisende schon
enthalten. Es wird also behauptet, eine Aussage durch Deduktion zu beweisen, indem die Aussage selbst als Voraussetzung verwendet wird. Er
wird auch als Circulus vitiosus (aus lateinisch circulus vitiosus, wörtlich
fehlerhafter Kreis) oder Teufelskreis bezeichnet und sollte zudem nicht
mit dem Pleonasmus, einer Kombination gleichbedeutender Wörter, verwechselt werden.
Beim Zirkelschluss wird eine These in einem Argument durch Schlussfolgerung aus Prämissen abgeleitet, deren Gültigkeit ebenso fragwürdig ist
wie die der These selbst, auch wenn sie glaubwürdiger klingen oder den
Eindruck erwecken mag, unabhängig von der Akzeptanz der These gültig
zu sein.
Als Prämisse (lat. Praemissa, „das Vorausgeschickte“) oder Vordersatz
bezeichnet man in der Logik eine Voraussetzung oder Annahme. Sie ist
eine Aussage, aus der eine logische Schlussfolgerung gezogen wird.

Beispiel:
Aus „alle Menschen sind sterblich“ und „alle Griechen sind Menschen“
folgt „alle Griechen sind sterblich“.
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Die beiden erstgenannten Aussagen sind dabei die Prämissen, die letztgenannte Aussage ist die Konklusion oder Schlussfolgerung. Dies stellt
eine Verletzung der genügenden Begründung dar. Der Selbstbezug kann
auch über mehrere Stufen geschehen, sodass der Zirkelschluss dem unvorsichtigen Betrachter oder gar dem Urheber selbst verborgen bleibt.
Zirkelschlüsse sind nur irrtümlich eine legitime Form für logisches Begründen.

Beispiele: Molières Mediziner
Molière verspottete in einer seiner Komödien treffend diese Art von logischen Fehlern: Der Vater einer stummen Tochter möchte wissen, warum seine Tochter stumm ist. „Nichts einfacher als das“, antwortet der
Arzt, „das hängt vom verlorenen Sprachvermögen ab.“ – „Natürlich, natürlich“, entgegnet der Vater, „aber sagen Sie mir bitte, aus welchem
Grunde hat sie das Sprachvermögen verloren?“
Darauf der Arzt: „Alle unsere besten Autoren sagen uns, dass das vom
Unvermögen abhängt, die Sprache zu beherrschen.“
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Sich selbst bestätigender Zeuge: „Wenn beispielsweise ein Gericht feststellt, ein Zeuge sei glaubwürdig, sich dabei aber nur auf die Aussagen
des Zeugen selbst bezieht, um dessen Glaubwürdigkeit es gerade geht,
so liegt zumindest der Verdacht nahe, dass hier das Urteil über die Glaubwürdigkeit des Zeugen schon gefällt war, bevor seine Aussage näher in
Betracht gezogen wurde.“
Ein Loch ist im Eimer: Das Volkslied beschreibt eine Problemlösung, die
nicht gelingen kann. Es wird argumentiert, dass für die Beseitigung des
Problems das Problem bereits gelöst sein müsse, also das Loch im Eimer
letztlich verhindere, dass man es schliessen kann.
Konfuzius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) sagte: „Es ist Unsinn, sich in Fragen
der Wahrheit darauf zu berufen, dass man etwas glauben müsse – denn
etwas wird nicht dadurch wahr, dass man daran glaubt.“
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George Ohsawa (1893–1966) sagte: „Manchmal fragen mich die Leute,
ob ich an Gott glaube. Ich antworte immer: Nein, ich glaube nicht an Gott.
Die grossen Lehrer des Orients und des Westens haben nie an Gott geglaubt. Ich glaube nicht an Gott, weil ich ihn kenne. Für mich ist Gott das
gleiche wie das Einzige Prinzip, die absolute, unendliche und ewige
Welt.“

Jesus von Nazareth, der im Thomas-Evangelium sagt: „Erkennt, was in
eurem Blickfeld liegt, und das, was für euch verborgen ist, wird für euch
klarwerden, denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden
wird.“
Hier noch ein Beispiel in Rhetorik von Yang nach Yin:
1. Das hat er gesagt!
(Ausrufezeichen)
stark Yang
2. Das hat er gesagt.
(Punkt)
Yang
3. Er hat das gesagt:
(Doppelpunkt oder
Yin
Kolon)
4. Was hat er gesagt? (Fragezeichen)
stark Yin
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Umkehrschluss
Es gibt dunkelhäutige Menschen, die sind krank. Diese Aussage stimmt.
Es gibt hellhäutige Menschen, die sind gesund. Diese Aussage stimmt.
Die Schlussfolgerung: dunkelhäutige Menschen sind kranke Menschen
und hellhäutige Menschen sind gesunde Menschen, stimmen so nicht.
Der Umkehrschluss einer Aussage ist nicht immer auch richtig.

Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken!
Es ist besser, nicht zu wissen, woher ein Übel kommt, es aber dennoch
mit den richtigen Gedanken zu vertreiben, als es zu wissen und es doch
nicht loszuwerden.
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Zahlreiche Menschen sind nur deshalb seelisch oder physisch krank, weil
sie sich vorstellen, physisch oder seelisch krank zu sein.
1. Im Kampf zwischen Wille und Vorstellungskraft siegt ausnahmslos die
Vorstellung.
2. Die Vorstellung ist lenkbar, lenkbar durch Suggestion – Fremd-Suggestion und Autosuggestion.
3. Nicht der Wille ist somit der Antrieb unseres Handelns, sondern die
Vorstellungskraft!
Wir hören erst auf Marionetten zu sein, wenn wir gelernt haben, unsere
Vorstellungskraft zu meistern.
Um unsere Vorstellungskraft zu lenken, sind nur zweierlei nötig:
Erstens müssen wir wissen – aber das wissen die wenigsten –, dass so
etwas überhaupt möglich ist,
und zweitens müssen wir die Methode kennen, mit der wir dies verwirklichen können.
Diese Methode ist die Autosuggestion.
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Beim Grossteil aller Leiden ist der seelische Anteil einer Krankheit dem
physischen Anteil überlagert und besteht oft auch nach Ausheilung der
physischen Erkrankung noch weiter.
Da alle Lebensvorgänge vom Bewusstsein gesteuert werden, lässt sich
durch bewusste Autosuggestion die Wirkung des Bewusstseins in Richtung einer Heilung beeinflussen.
Wir sollten also gut auf unsere Gedanken achten, denn sie können uns
an die schönsten Plätze der Welt bringen. Aber bei falscher Anwendung
können sie uns in den Abgrund hinunterstürzen lassen.

Alles was im Äusseren ist, ist eine Spiegelung unserer Innenwelt. Alles ist
auf mysteriöse und geheimnisvolle Weise miteinander verbunden. Alles
ist mit allem verbunden. Es gibt nur eine Ganzheit, und die Trennung ist
eine Illusion.
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Die Welt ist voller Muster. Die Synchronizität ist der spürbar nachvollziehbare Beweis dieser grossartigen Wirklichkeit.

Alles, was wir denken oder tun, hinterlässt eine Spur im Universum.
Wir „telegraphieren“ unbewusst unsere Gedanken und Gefühle in unser
Umfeld. Alles ist mit allem verbunden durch „Kraftfelder“. Alles – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – ist miteinander verbunden. Es gibt
kein Getrenntsein zwischen uns und irgendjemandem oder irgendetwas.
Jede einzelne unserer Regungen, so klein sie auch sein mögen, wird irgendwann von uns allen gespürt werden. Wir sind letztlich alle miteinander „synchronisiert“.

Und dann weise ich zusätzlich auf den Unterschied von Symptomen und
Krankheit hin, wie ich es im Buch „InYologie – die detaillierte Lehre von
Yin und Yang“ erkläre.
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Wie Du Dich aus der Matrix befreist
Meine Aufgabe sehe ich darin, den Suchenden den Weg aus diesem Matrix-Gefängnis hinaus zu zeigen.
1. Erkennen, was diese Matrix überhaupt ist.
2. Erkennen, wie diese Matrix funktioniert.
3. Erkennen, wie ich mich aus diesem Matrix-Gefängnis befreien kann.
4. Erkennen, wie ich meinen Weg ausserhalb der Matrix finde.
5. Erkennen, wer ich wirklich bin.
6. Erkennen, welche Macht meine Gedanken und Gefühle haben.
7. Erkennen, wie ich meine wahren Wünsche verwirklichen kann.
8. Erkennen, was wirklich wichtig ist für mein Leben.
9. Erkennen, was unwichtig ist für mein Leben.
10. Erkennen, was meine Aufgabe ist und mein Plan in diesem Leben.
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– Bereichere Dein Leben mit Dingen, die WICHTIG sind für Dein Leben.
– Entferne Dinge aus Deinem Leben, die UNWICHTIG sind für Dein Leben.
– Finde Deine wahre AUFGABE.

Der Weg zur Bewusstwerdung
Die „Matrix“ ist eine Kombination aus Philosophien, Ideen, Anstalten, Sozialstrukturen und NWO-Agenda, die unsere Augen verdeckt halten sollen und uns daran hindern, unser Leben als das zu sehen, was es wirklich
ist. Die meisten Menschen sind so tief in der Matrix gefangen, dass sie
denken, dies sei die wahre Wirklichkeit.
Du kannst eine Strafe dafür bekommen, in den Wald zu pinkeln oder dafür, dass Du ohne Shirt herumläufst. Deine Telefonate können jederzeit
gespeichert werden. Deine Internet-Anfragen werden überwacht. Deine
E-Mails können jederzeit von Geheimdiensten gelesen werden. Sagst Du
ein falsches Wort über „wichtige Politiker”, dann kann es passieren, dass
am nächsten Tag der Geheimdienst an Deine Tür klopft.
Wir sind also überhaupt nicht frei. Wir sind nur innerhalb eines sehr
schmalen Spielraums von Verhalten frei, welches uns vom System verordnet wurde, die unseren Planeten leiten.
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Sich befreien
Der beste Weg, um sich von dem Einfluss, den die Matrix auf unsere
Wahrnehmung des Selbst hat, zu befreien, ist zu meditieren. Je ruhiger
wir werden, desto mehr werden wir mit dem Herzen sehen.
Finden wir unsere Seele. Studieren wir und philosophieren wir. Lernen
wir selbständig zu denken. Recherchieren wir unabhängig. Folgen wir unseren Träumen, unserem Herzen und unserer Leidenschaft. Lesen wir Bücher von wahren Meistern, lesen wir Artikel von Blogs und Internet-
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seiten, die uns neue Perspektiven geben. Erkennen wir uns wieder selbst.
Tun wir Dinge, die uns lebendig fühlen lassen. Wenn wir uns selbst entdecken, dann werden wir beginnen, den Schleier der Täuschung zu sehen
und sind nicht mehr länger mental oder spirituell in der Matrix oder ihren
Ideologien versklavt.

Studiere vor allem anderen und um jeden Preis die Ordnung des Universums.
Wir müssen unsere Urteilskraft entschleiern.
KU soku ze Shiki >>> Shiki soku ze KU bedeutet nicht, alles gleichzeitig
und nichts.
KU soku ze Shiki bedeutet: Aus dem Nichts entstehen alle Erscheinungen
>>> alle Erscheinungen wandeln sich ins Nichts.

Wobei noch zu bemerken ist:
Das Tao, das Du beschreiben (oder zeichnen) kannst, ist nicht das wahre
Tao.
Du sollst Dir kein Bildnis von Gott machen, denn es wäre nicht Gott.
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Wir können zwar mit Worten beschreiben, was Gott nicht ist, aber wie
können nicht mit Worten beschreiben, was und wie Gott ist. Jenseits der
„Grenze“ zu den spirituellen Welten sind physische Analysen wertlos.
Mit der „5-Sinne-Wirklichkeit“ weise ich darauf hin, dass die meisten
Menschen in der Matrix der 5 physischen Sinne (hören, sehen, riechen,
schmecken, tasten) gefangen sind. Wir sollten diese Matrix verlassen und
wieder lernen, mit dem 6. und 7. Sinn, also dem Herzen (sog. Bauchgefühl und Intuition) zu denken. Diese Matrix ist ein von den Systemen bewusst erzeugtes Gefängnis, um die Menschen besser kontrollieren und
steuern zu können.
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Es gibt zwei Arten von Wissen. Das „Natur-Wissen“ für die selbsternannten „Eliten“ und das „System-Wissen“ für das „Menschen-Vieh“. Wir alle
(die Herde) wurden nur mit „System-Wissen“ erzogen. Das Natur-Wissen
müssen wir uns selber erwerben.

Zum Glück gibt es das Natur-Wissen nicht nur bei den selbsternannten
„Eliten“ – welche dieses wertvolle Wissen den Matrix-Gefangenen mit
allen Mitteln verweigern – sondern auch bei den eingeweihten Meistern
und in ihren Einweihungs-Schulen. Dank diesen eingeweihten Meistern
– oder Weg-Meistern – haben alle ehrlich Suchenden auch Zugang zu diesem Natur-Wissen.

Ich habe von (m)einem Meister gelernt, der zu den wenigen Menschen
gehört, die nicht Meinungen erzählen, sondern Natur-Wissen schenken.
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Niemand sollte sich durch das sozialistische „Neusprech“ und ihre „TarnBezeichnungen“ in die Irre führen lassen: Das Täuschungs-Schema
„Links“ und „Rechts“ dient nur der Vernebelung des Prinzips „Teile und
Herrsche“. Entscheidend sind nicht die Gruppen „Links-Rechts“ innerhalb
des Systems, sondern ob es Systemangehörende (Herrschende mit Gewaltenmonopol und Immunität vor Strafverfolgung) sind, oder Nicht-Systemangehörende (Be-Herrschte, gegen die das Gewaltenmonopol
angewendet wird und die keine Immunität vor Strafverfolgung geniessen).

Das System
Die Tragik der Soldaten ist, dass sie Leute vernichten sollen, die sie nicht
kennen und die sie nicht hassen. Und das auf Befehl von Leuten, die einander kennen und hassen, aber diese nicht selber ermorden, sondern
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vom „Menschen-Vieh“ – wie Henry Kissinger die Wehrpflichtigen genannt haben soll – ermorden lassen.

System-Ungehorsam
Das Problem ist nicht „System-Ungehorsam“. Das Problem ist „SystemGehorsam“.
Viel schlimmer als jeder noch so verbrecherische Befehl der Befehlsgeber, ist der von Angst und/oder Gier gesteuerte Gehorsam der Befehlsempfänger. Ohne diesen Gehorsam wären alle diese Befehle nur
Wünsche ohne Wirkung.
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Mehr und mehr Menschen wachen auf. Mehr und mehr Menschen verständigen sich. Mehr und mehr Menschen stehen miteinander–zueinander, statt auseinander–gegeneinander. Die kritische Masse, die sich nie
bilden sollte, ist im Begriff sich zu formieren. Dafür danken wir allen Menschen dieser Welt, die sich jahrelang dafür eingesetzt haben, die darum
schwere Zeiten auf sich genommen haben, die den Mut nie verloren haben und nicht unterzukriegen waren.

Die universelle Wandlung
Immer mehr Menschen haben – dank dem Internet – von dieser bevorstehenden grossen Wandlung, die da kommen wird, gehört und gelesen.
Dass aber erst wenige diese Wandlung wirklich verstanden haben, zeigt
die Tatsache, dass immer wieder fixe Jahreszahlen genannt werden,
wann der Zenit dieser Wandlung erreicht sein wird. Oder sie warten auf
einen „ausserirdischen Retter“, der diese Wandlung für sie vollzieht und
fragen: „Wann kommt dieser ausserirdische Retter und wie erkennen wir
ihn?“
Leider haben noch wenige verstanden, dass sie selber bestimmen, wann
diese universelle Wandlung ihren Zenit erreicht und wie es danach weitergeht.

WIE DU MANIPULATION ERKENNST
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Es ist die innere Haltung von jedem einzelnen Menschen, die den Zeitpunkt und das Wie weiter bestimmen.

In die Bereiche, wo wir unsere Aufmerksam bewusst und willentlich investieren, in diese Bereiche fliesst unsere Energie und diese Bereiche
werden stärker. Umgekehrt ist es genauso. In die Bereiche, wo wir unsere Aufmerksamkeit nicht mehr investieren, diese Bereiche werden
schwächer werden. Die wenigsten Menschen sind sich der Macht ihrer
Gedanken, ihrer Gefühle und ihres Glaubens wirklich bewusst.

Die Frage ist also, wie und in welcher Qualität ändere ich meine innere
Haltung? Wie ist die richtige Haltung?
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Auch die so oft gestellte Matrix-Frage: Gibt es „ausserirdische Wesen“?
Wer sich aus dem Matrix-Gefängnis befreien konnte, weiss, dass jeder
Mensch ein „ausserirdisches Wesen“ ist. Schon alleine die Tatsache, dass
unser Bewusstsein nicht im Gehirn sein kann und unsere Seele nicht im
physischen Körper sein kann, beweist doch, dass die wichtigsten Teile
von uns – das Bewusstsein und die Seele – nicht im physischen Körper
und nicht von dieser Erde – und somit „ausserirdisch“ – sind. Unsere
wahre „Heimat“ ist „ausserirdisch“.

Im Matrix-Gefängnis lernen die Menschen, nur mit dem Intellekt zu denken, zu arbeiten und zu leben. Mit dem Herzen denken, fühlen und helfen lernen sie dort nicht. Die Lehre von der unbegrenzten Macht des
Bewusstseins wird ihnen nicht vermittelt.
Sie verstehen nicht, wie der Kampf „Dämonen versus. Engel“ funktioniert
und wie welche Seite gewinnen kann. Sie hoffen und warten auf den Retter von aussen, der sie rettet.

WIE DU MANIPULATION ERKENNST
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Abbildung 1: Wirklichkeit versus Wirklichkeit

Es gibt keinen Unterschied zwischen - Wirklichkeit und Wirklichkeit. Es
gibt nur Unterschiede im Verstehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen
dem Ich und dem Selbst.
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Es gibt die Welt der Menschen, welche sich von Dämonen führen lassen.
Denn nur für die Dämonen und ihre Opfer ist die Welt so zerstört. Ein
Weg-Meister wird niemals die Welt der Dämonen zur wahren Welt erklären.

Für uns, die wir vom Grossen Geist geführt werden, ist die Welt auch jetzt
nicht so, sondern "Wunder-Schön". Entscheidend ist der Glaube und die
Haltung im Leben, wie wir "Die Welt" wahrnehmen und erleben. Denk an
die Geschichte mit den zwei Wölfen... und an das Naturgesetz: In die
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Bereiche, in die wir unsere Aufmerksamkeit lenken, fliesst unsere Energie – und diese "Welt" wird stärker - und in die Bereiche, in die wir unsere
Aufmerksamkeit und Energie entziehen, diese "Welt" wird schwächer.

Das sollten Weg-Meister lehren. Das verstehen der Naturgesetze hilft Dir
auf beeindruckende Art und Weise, die Welt der Menschen mit Engeln –
die Welt mit Schöpferwesen – die Menschen – und ihren Helfern – die
Engel zu erkennen und zu verstehen.
So kann ich beide Weltbilder erklären – und jeder Mensch sieht so direkt,
in welcher dieser "Welten" er leben will.

So schützen wir uns vor Manipulation
Ich kann nicht nur aufzeigen, wo und wie überall manipuliert wird. Ich
muss auch aufzeigen, wie wir uns gegen jegliche Form von Manipulation
schützen können.

ALLES geschieht DIR nach DEINEM GLAUBEN. Dieser wichtig(st)e Lehrsatz
ist sehr schwierig richtig zu verstehen.

© Copyright – Vivoterra®

Angst ist ein Gefühl, und Dankbarkeit ist ein Gefühl.
Wer die Angst als realistisch glaubt und empfindet, wird genau das als
Wirklichkeit erleben, was er in seiner Angst befürchtet. Und genau so ist
es mit der Dankbarkeit. Ehrlich gefühlte Dankbarkeit erschafft genau das,
wofür ich Dankbarkeit empfinde.

Wer die Freiheit opfert, um Sicherheit zu erhalten, wird am Ende beides
verlieren. Vertrauen in die Naturordnung jedoch besiegt die Angst vor
dem Abgrund.
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Wahrer GLAUBE besteht aus den GEFÜHLEN der Seele und den
INFORMATIONEN des Geistes. Nur die Kombination von GEFÜHL UND
WISSEN ist wahrer GLAUBE. Mit dem wahren GLAUBEN ist Dir NICHTS
mehr unmöglich.
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Was ist Information?
Es ist sinnlos von Information zu sprechen, ohne dass sich diese auf „etwas“ bezieht. Information ist das Geben eines Sinns und einer Bedeutung
von einem Energiemuster aus dem Meer aller Möglichkeiten, also dem
Universum selbst. Es ist ein zielgerichtetes Verstehen dieser Bedeutung.
Informationen sind Antworten auf Fragen, die wir stellen. Sobald wir die
Information verstehen, können wir die Bezeichnung „Information“ weglassen und den Sinn, die Bedeutung, behalten. Energie kann nur wirken
– fliessen –, wenn sie von einem Ziel, – dem Antagonismus –, erkannt und
resorbiert wird. So kann auch Information nur wirken, wenn sie von einem Ziel – dem Geist erkannt und verstanden wird und mit einer Bedeutung versehen wird. Alles, was existiert, ist Information. Diese
Informationen können wir mit unseren Sinnen abrufen, indem wir uns
mit Bereichen synchronisieren und in Resonanz bringen. Die Wirklichkeit
erschaffen wir erst danach, abgeleitet von den Informationen, die wir erhalten. Unsere Wirklichkeit, unser Verständnis der Natur, entsteht erst
durch unser geistiges Konstrukt, durch den Eindruck dieser uns zufliessenden Information und nicht umgekehrt. Wir erschaffen uns unsere
Wirklichkeit durch unsere geistige Aktivität und unser Bewusstsein. Das
ist auch die Erklärung, warum wir mit unserem Bewusstsein die Energie
für Krankheit und Gesundheit steuern können. Dazu mehr im Kapitel
„Nocebo- versus Placebo-Effekt“.

Information ist nur ein anderer Name für die universelle Energie KI. Information und KI ist dasselbe. Jeder Gedanke wird in irgendeinem Bereich im wahren Gedächtnis – dem Universum, dem universellen
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Bewusstsein – gespeichert. Und jede Information kann durch Synchronisation von unserem Bewusstsein mit diesen Bereichen in Resonanz gebracht werden, und so abgerufen und erfahren werden. Wenn wir nur
unsere eigenen Gedanken, die wir selber als Informationen ins universelle Gedächtnis eingespeist haben, wieder abrufen könnten, würden wir
nichts lernen können. Aber das ganze Universum besteht aus Informationen von allen individuellen Gedanken und Bewusstseinen und wird so
zum universellen Bewusstsein, das alles enthält. Ohne Information könnten wir nichts erleben, uns nicht entwickeln und überhaupt nicht leben.
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Es zählt nicht, wer Du warst, bevor Du hingefallen bist. Es zählt, wer Du
wurdest, als Du wieder aufgestanden bist.
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2 ÜBER VIVOTERRA®
Vivoterra® – the best way to your healthy Life
Zur Vivoterra® Gruppe gehören die Bereiche: Vivoterra® Publishing,
Vivoterra® Academy, Vivoterra® Healthcare, Vivopedia® und die eingetragenen Marken InYologie®, InYology® und InYologia®.
Vivoterra® Publishing – Die Schatzkammer des Wissens
Bücher für Menschen, welche sich mit Gesundheit und Bewusstsein befassen.
Vivoterra® Academy – E-Learning / E-Campus
Wir sind eine Schule und wir sind eine Bewegung! Unsere Academy
arbeitet daran, die Gesundheit aus der Krise heraus zu führen. Wir lehren
die Ganzheitlichkeit und Gesundheit für Körper, Seele und Geist. Mache
auch Du Gesundheit zu einer –“Mission totally possible“.
Vivoterra® Healthcare – Gesundheitscenter
Wir begleiten Dich mit unserer einzigartigen Beratung auf Deinem Weg,
die von Dir gewünschte Gesundheit wieder erhalten zu können. Wir sind
überzeugt, dass wir alle ein Leben in Vitalität verdienen – und dass wir
das Potential haben, es für uns selbst zu realisieren.
Für weiterführende Informationen zu den Themen Gesundheit, Online
Ausbildung, gesunde Produkte, Ernährung und individueller Gesundheitsberatung besuche bitte unsere Website:
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www.vivoterra.com
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23

3 ÜBER DEN VERFASSER
André Blank ist Gesundheits-Berater und
Autor. Er ist der Gründer, Inhaber und CEO
der Vivoterra® AG.
André ist mit der InYologie (Lehre von Yin
und Yang) aufgewachsen. Er hat also die
Naturordnung nicht nur theoretisch kennen
gelernt, sondern er lebt sie seit seiner
Geburt in Praxis und Theorie.
Schon mit 5 Jahren hat er mit Judo begonnen und später mit Karatedo
und Aikido, das er bis heute noch praktiziert.
André widmet seine ganze Energie dem Studium der InYologie (Lehre von
Yin und Yang und der Naturordnung) in Praxis und Theorie. Er studiert
besonders die Bereiche Bewusstsein, fernöstliche Philosophie, I-Ging
(Wandlungsgesetze), I-do (Natur-Medizin), TCM (Trad. Chin. Medizin),
Shokujo-do (Ernährungslehre), Ryori-do (Heilkochen), 5-KI-Transformationen, Shiatsu (Heil-Massage), Zazen, Kampfkunst (Aikido & Karatedo,
u.v.a.)
Dein Geist (Dein Bewusstsein) lenkt Deinen Körper. Das, was Du glaubst,
wie Dein Bewusstsein und Deine Haltung sind, so ist auch Deine Wirklichkeit.
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Wenn Du zweifelst, glaubst Du Deinen Zweifeln, und dann werden Deine
Zweifel Deine Wirklichkeit.
André ist überzeugt, dass wir alle ein Leben in Freiheit, Glück, Vitalität
und Zufriedenheit verdienen – und dass wir das Potential haben, es für
uns selbst zu realisieren.
Für weitere Literatur von André Blank, besuche bitte die Website des
Autors: www.vivoterra.com

